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zwar so, dass Linsenmehl direct unter fortwahrendem 
Umriihreni in lauwarmes Wasser eingetragen wurde, big 
das Qanze eine nicht zu dicke Fliissigkeit bildet, welche 
durch Leinwand colirt und unter Zusatz einiger Tro fen 
Animoniali filtrirt wird. Aus dem Filtrat f ~ l l t e  F r o  E d e  
das Legumin durch verdiinnte Essigsgure 81s weissen schil- 
lernden Xiederschlag, der sich nach einiger Zeit absetzte 
und durcli Decantiren nnd Filtriren getrennt wurde. Der 
Niederschlag wurde rnit heissem Wasser erschiipft, mit 
Alkohol gewaschen und endlich mit Aether digerirt. Urn 
das Legumin auch rein von Alkohol und Aether zu er- 
halten, musste der Niederschlag nochmals gelost und durch 
Essigsaure oder Schwefelsiiure gefallt werden. 10 Pfund 
Linsenmehl gaben F r  ohdo circa 2 Pfund getrocknetes, 
nber noch etwas wasserhajtiges Legumin. 

Zu der Oxydation des Legumins verwendete F r o h d e  
das Verhaltniss des sauren chromsauren Kalis zu der con- 
centrirten Schwefelsaure, wie 3 : 4, der Aequivalenten- 
rnenge angepasst, welche zur Bildung von Chromalaun 
nijthig id;, wenn alle Schwefelsiure zur Neutralisation 
verrechnet wird. 

Das .Legurnin wurde in einer gewogenen Menge ver- 
diinnter Schwefelsaure gelost, mit der Auflosung des er- 
forderlichen Chromsalzes (in 10 Theilen Wasser) versetzt. 
und nach und nach destillirt; spater, bei dem Aufhoren 
der Einwirkung, was durch das Vcrschwinden des aro- 
matischen Geruches bcmerkt wurde, geschah ein neuer 
Zusatz von Chromsalzlijsung. 

Die Destillationsproducte wurden fractionirt. Die 
erste Fraction enthielt, schon durch den Geruch erkenn- 
bar, Rlausaure und Ameisensiiure, die zweite wurde durch 
Natron noutralisirt und durch Krystallisation, Darstcllung 
der Sauren selbst und deren Rnryt - und Silbersalze diese 
qualitativ und durch Gliihen der Silber- oder Barytsalze 
quantitati v ermiesen. Fro h d  e fand BenzoEsaure (gegen 
3,7- 4 Proc.), Essigsaure, Propionsiiure, Buttersaure, Va- 
leriamaur’e, Cnpronsaure und fraglich Caprylsaure. (&urn. 
fur prakt. Chem. Bd. 77. H$t V. S. 290 f.) Rdt. 

Das Fibroin dcr Spinnfiden (Sericin). 
Iiiirzlich ist von S chl o s s b e r g e r gezeigt worden, 

dass das Fibroi’n des Badeschwamrns sich gegen Nickel- 
oxydularnmoniak und Kupferoxydammoniak durchaus ver- 
schieden von der Seide verhiilt, indem es in diesen bei- 
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den Reagentien ganz unloslich ist. Als dritte Substanz, 
welchc den Namen Fibroyn erhielt, wird in der chemi- 
schen Literatur das Spinnengewebe aufgezahlt. Versuche, 
die S chl  o s s b e r g  e r  kurzlich anstellte, erweisen die aller- 
griisste Uebereinstiinrnung des letzteren mit den Seiden- 
faden, oder wenigstens der Hauptsubstanz der letzteren ; 
die Spinnenfaclen verschwinden sogar in den genannten 
ammoniakalischen Lijsungsmitteln noch weit schneller als 
die Seidenfiiden, so rasch, dass es gewohnlich unmoglich 
ist, ein vorhergehendes Aufquellen zu constatiren. Es 
vereinigt sich so arts chemische Verhalten mit einer Reihe 
anatomischer Grunde, die Substanz der Seide (und ande- 
rer Raupengespinnste) mit der des Spinnegewebes fur 
identisch anznsehen und von der des Badeschwammes 
durchaus getrennt zu halten. Lasst man letzterer, die 
sich noch durch ihren Schwefel- und Jodgchalt auszeich- 
net, den Namen Fibrdin, so lioniite der Materie der Ge- 
spinnste der Arthopoden die Bezeichnung Sericin ertheilt 
werden (von Serica, Seide, und Sevicterium, dem anato- 
mischen A d r u c k  fur die driisigen Spinnapparate der 
Raupen und Arachniden). (N. J a k b .  f i b  Pharna. Bd. 12. 
Heft 1.) B. 

Bestimmung cles Albwmiiis uud Syntonins. 
C. B 8 d e k  e r schliigt zur quantitativen Restimmung 

des Albumins und Syntonins eine Titrinnethode vor, 
welche sich auf die Fallbarlreit der Proteinstoffe aus ihrer 
essigsauren Losung durch Ferrocyanlialiuin stiitzt. Der 
in Albuminlosungen durch Bliitlaugcnsalz gebildete Nie- 
derschlag besteht aus i Aeq. Albumin, C144I11 W 1 9 0 4 4 S 2 ,  
und 1 Aeq. der zweiatomigen Ferrocyanwasserstoffsaure, 
HZ, FeCy3; die in Syntoninlosungen durch dasselbe Rea- 
gens entstehende Fallung aus l Aeq. Syntonin (Muskel- 
faserstoff), C144H112NI8042S1 und 1 Aeq. Ferrocyanwas- 
serstoffsgure, H2, FeCYy3. Durch die Quantitiit des ver- 
brauchten Ferrocyankaliums Iasst sich daher leicht die 
Menge des Albumins oder Syntonins berechnen. Das 
Verfahren bei der Bestimmung des Albumins ist folgendes: 

Man lost 1,309 Grm. gut krystallisirtes, nicht ver- 
wittertes Blutlaugensalz in reinem Wasser und verdunnt 
bis auf 1000 C.C. Die AlbuminlSsung wird mit ihrem 
gleichen Voluin Essigsaure (Acetum concentratzinz) gemischt, 
damit das Albumin in Losung bleibe. Dann werden 
5 C. C. Albuminlijsung und eben so vie1 Blutlaugensalz- 


